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Waschechte südtiroler
Prima mit neuer Produktlinie NOT JUST Body Care. Hochwirksame einheimische 
 Pflegeprodukte par excellence für Südtiroler Urlaubsgäste. 

100 Prozent Südtirol. Wer Urlaub in Süd-
tirol macht, möchte unser Land nicht 
nur sehen, hören und essen, sondern 

bestenfalls auch am eigenen Körper fühlen.  
Diesen Bedürfnissen hat sich Prima in Zu-
sammenarbeit mit dem lokal ansässigen und 
international renommierten Südtiroler Kos-
metikhersteller Piroche Cosmétiques aus Me-
ran angenommen und sie entwickelten ge-
meinsam die  neue Produktlinie NOT JUST. 
Dank des umfassenden Spa-Knowhows von 
Piroche Cosmétiques und der qualitativ erst-
klassigen Extrakte aus der Natur ist es ge-
lungen, hochwirksame einheimische Pfle-
geprodukte par excellence für das Südtiroler 
Hotel-Bad zu kreieren.

Die Basis aller Produkte bilden kristall-
klares, reines Südtiroler Bergquellwasser und 
hochwertige Pflanzenextrakte mit pflegender 
Wirkung, Tag für Tag:  Sei es die Frische der 
Minze, welche sofortiges Wohlbefinden ver-
mittelt, die schweißhemmende und entspan-
nende Wirkung von Salbei oder die feuchtig-
keitsspendende Arnika, welche ganz nebenbei 
über entzündungshemmende und schmerz-
lindernden Eigenschaften verfügt und  gegen 
Muskelkater vorbeugt.

Mitmachen und 
 Starterkit gewinnen:
www.facebook.com/
prima.astepahead

Die waschechten Südtiroler. 
Reinste Multitalente.

Die komplette Pflegelinie wurde spezi-
ell auf die Bedürfnisse des aktiven Südtiroler 
Urlaubsgastes abgestimmt. Das Sortiment ist 
umfangreich. Das Duschgel mit Minze bringt 
den Gast schwungvoll in den Tag und das 
Shampoo mit Salbei  sorgt für geschmeidiges 
Haar. Speziell für sportliche Aktivitäten hat 
Prima eine Bodylotion mit Arnikaextrakt ent-
wickelt, sowie ein Bein-Gel mit  kühlendem 
Thymian, das sich als Wundermittel für müde 
und schwere Beine erweist. Das Allround-Ver-

wöhnpaket  mit 100-prozentiger Wirkung, 100-
prozentigem Herzblut, 100 Prozent Südtirol.
 

Das wollen Sie am eigenen Körper erleben? 
Prima schickt denjenigen Lesern, die die neue 
Südtiroler Kosmetik auf ihrer Facebook- Seite 
liken und zudem einen Kommentar zur Frage: 
„Was erwarte ich mir von einer Südtiroler Kos-
metik?“ hinterlassen,  ein kostenloses Starter-
Kit. Und los geht’s, lassen Sie die waschechten 
Südtiroler an Ihre Haut!  ❧


